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Steckbrief Willi Plätz 

*1925 in Duisburg 
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1.   Fülle den Steckbrief     aus!  

Wie ist er Soldat geworden? 

Es war der 12. Mai 1943. Mein letzter Tag an der Ingenieurschule in Dortmund, als 
ich mich dort abmeldete. Zwei Tage später wurde ich 18, den Stellungsbefehl 
hatte ich schon in der Tasche. 

Welche Stellung als Soldat hatte Willi Plätz und was erzählt er darüber? 

Ich tat das, was man von mir verlangte. Ich war Funker und auch Fernsprecher 
und habe (...) die Möglichkeit gegeben, die Geschützfeuer auf den Feind zu 
lenken. 

Wenn man das Wort überhaupt verwenden kann, bin ich ja mitschuldig, aber es 
war der Krieg. 

Willi Plätz berichtet besonders ausführlich von einer Situation, in der er in 
Lebensgefahr geriet. Was genau erzählt er? 

Plötzlich, vor mir eine Lichtung. Da sauste es: „Sz, sz, sz.“ Und es knallte in den 
Ohren. Ich wurde beschossen. (...) 

Ich suchte ein Schützenloch, in dem ich mich hätte verstecken, decken können. 
Ich kroch flach über den Boden. (...) Das Maschinengewehrfeuer, das hörte 
nicht auf. 

Wie beschreibt er sein Gefühl dabei? 

Es war so ein Gefühl von Gleichgültigkeit gepaart mit einer gewissen 
Todesangst. 
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Was erzählt er über den 16-jährigen Egon und über die Situation, die er mit ihm 
erlebt hat? 

Ein Sanitäter sagte mir: „Dem ist durch den Nacken ein Splitter bis in den Mund 
reingesaust“ (...) Ich habe den Sanitäter beiseitegeschoben und habe die Trage 
mitangefasst und konnte so die Sperre der Militärpolizei passieren. Mein 
Gedanke war: „Komm ich da durch? Oder (...) muss ich wieder zurück in diese 
Scheiße?!“. 

Willi Plätz sagt, dass er nie Täter war. Womit begründet er das? 

Ich bin von anderen gezwungen worden. Es war ja Zwang. Denn man konnte 
sich ja dieser ganzen Geschichte nicht entziehen. Wie kann man als 
Gezwungener, der innerlich dagegen ist, wie kann man dann Täter werden? 

2. Beschreibe in eigenen Worten: 

a) Was war die Rolle von Willi Plätz in der Kette von Befehl und Gehorsam? 

b) Wie sieht er seine persönliche Schuld? 
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